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Unser Weg, um die Ziele zu erreichen 

• Glauben 

─ In jedem Angebot schaffen wir Raum für Gespräche zu 
Glaubensthemen und persönlichen Anliegen. Als 
Mitarbeiterschaft sind wir Inspiration und Vorbild im Glauben und 
zeigen ehrliches Interesse an der Person, ihren Gaben und 
Bedürfnissen.  

─ Wir ermutigen jede Generation, an generationen-
übergreifenden Anlässen teilzunehmen. 

─ Wir bieten Glaubenskurse an, die Menschen mit ihren Fragen 
abholen und laden möglichst persönlich zum Teilnehmen ein. 

─ Wir pflegen unterschiedliche Ausdrucksformen des 
Glaubens und sehen sie als Zeichen von Gottes Vielfalt. 

 

• Gemeinschaft 

─ Wir bieten vielfältige Gefässe an, in denen christliche 
Gemeinschaft erlebt werden kann (Kleingruppen, Hauskreise, 
Arbeitsgruppen, Glaubenskurse, Weiterbildungen, Workshops, 
gemeinsame Essen, Freizeitgruppen…). Wir eruieren den 
Bedarf nach Gottesdiensten zu anderen Zeiten und in anderen 
Formen. 

─ Wir begleiten Menschen auf ihrem Weg, Anschluss und Heimat 
zu finden. Dazu gehen wir konkret auf Menschen zu und 
bemühen uns um eine positive Atmosphäre.  

─ Wir fördern eine interessenorientierte Beteiligungskultur und 
geben neuen Ideen im Sinne unseres Leitbildes eine Chance. 

 

 

• Gaben 

─ Wir bieten in den Ressorts Angebote an, welche die 
verschiedenen Generationen vernetzen, damit sie voneinander 
lernen können. 

─ Wir berücksichtigen die Interessen der Menschen, damit sie 
mit begeisternden Aufgaben Zugehörigkeit erfahren. 

─ Wir erkennen durch persönliche Gespräche das Potential in 
den Menschen und suchen nach Möglichkeiten ihre Gaben zu 
fördern, damit sie diese in unseren Angeboten einbringen 
können. 
 
 

• Gesellschaft 

─ Wir arbeiten vernetzt und sind jährlich bei einem Grossanlass 
dabei, der von der Bevölkerung wahrgenommen wird. 

─ Unsere diakonische Leistung und unser ökumenisches 
Engagement (OeME) machen Kirche erlebbar und fassbar. 

─ Die Kirche ist sichtbar durch unser Wirken, Vernetzung, 
Kommunikation (u.a. Print, Website, Aussenwerbung mit 
Blachen/Plakate) oder durch neue «Werbe»-Angebote wie 
Kirchenführungen. 

─ Wir informieren publikumswirksam über Themen, Angebote 
und Dienste (Soziales Engagement) von allgemeinem Interesse.  

─ Wir erweitern unser Angebot an Sozialeinsätzen, um 
Bedürftigen in unserer Gemeinde in Notsituationen zu helfen. 


